
Ober den Begrif des Naturgesetzes.1)
Von Bruno Bauch.

L
Es war ein Schritt von entscheidender und fruchtbarer Be-

deutung, als Harne die einfache und schlichte Überlegung anstellte,
dass es keinen Widerspruch enthalte, wenn etwas aus den Wolken
falle und auch sonst in allein dem Schnee gleiche, aber einmal
auch wie Salz schmecken und anstatt zu kühlen brennen würde.
In der Tat hindert das formale Widerspruchsgesetz nicht im Min-
desten, dass der Schnee einmal eben wie kaltes Wasser, dann wie
Salz schmecken, einmal bei der Berührung unsere Fingerspitzen
benefäen, ein anderes Mal bei der Berührung gegen uns Flammen
speien würde. Darin liegt aber auch schon, dass wir, bloss auf
das formale Widerspruchsgesetz und die Sinnesdata verwiesen, in
einem solchen Proteus von Schnee niemals den Schnee im inhalt-
lichen Sinne der Physik und Chemie zu fassen im Stande wären
und niemals auch nur die Vorstellung „Schnee" als bestimmte
Mannigfaltigkeitseinheit im Bewusstsein zu bilden vermöchten.

So enthält denn die Hume'sche Überlegung die historischen
und systematischen Präliminarien für jenen allgemein bekannten
Gedanken, den Kant folgendermassen ausgedrückt tyat: „Würde
der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein,
am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und
Schnee bedeckt sein, so könnte meine empirische Einbildungskraft

!) Erweiterter Abdruck des auf der General-Versammlung der Kant-
Gesellschaft am 19. April 1914 gehaltenen Vortrags. Die Abschnitte IV und
V, die zwar für die logische Fundierung von besonderer Wichtigkeit sind,
ohne die aber die übrigen Abschnitte psychologisch verständlich sind, sind
im mündlichen Vortrag weggeblieben, teils um diesen zeitlich nicht über
Gebühr auszudehnen, teUs weil die hier behandelten Probleme bei dem
raschen Wechsel des gesprochenen Wortes wohl nur schwer die wünschens-
werte Resonanz hätten finden können.

Kantstudlen XIX.
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304 B. Bauch,

nicht einmal Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung der roten
Farbe den schweren Zinnober in die Gedanken zu bekommen, oder
würde ein gewisses Wort bald diesem, bald jenem Dinge beigelegt,
oder auch ebendasselbe Ding bald "so, bald anders benannt, ohne
dass hierin eine gewisse Regel, der die Erscheinungen schon von
selbst unterworfen sind, herrschte, so könnte keine empirische
Synthesis der Reproduktion stattfinden."

In Humes Beispiel wird am blossen formalen Widerspruchs-
gesetze und an den blossen Sinnesdatis zunächst nur die negative
Instanz für die Bestimmbarkeit der Erscheinungen deutlich. Wenn-
gleich nun Httme auf die nur implizite deutlich werdende Grenze
der Siimesdata nicht auch explizite hinweist, so ist doch, um der
ganzen Bedeutung seines Gedankens gerecht zu werden, darauf
zu achten, dass er mit feinem Bedacht nicht etwa vom Schnee als
solchen, sondern nur von einem unbestimmten Etwas spricht, das
in allem sonst dem Schnee gleichen, aber auch einmal wie Salz
schmecken und wie Feuer brennen könne. Ich redete darum mit
Absicht und im Sinne Humes auch nur von einem solchen Proteiis
von Schriee. Durch diese, auch in Kants Beispielen wiederkehrende
negative Instanz ist aber der Boden bereitet für die Erfassung
der positiven und objektiven Bedingung auch schon der subjektiven
Reproduzibilität der Erscheinungen, welche positive und objektive
Bedingung freilich · von Kant nun explizite darin erkannt wird,
dass die Erscheinungen schon von selbst gewissen Regeln unter-
worfen sind, wodurch nun im Zusammenhange der ganzen Kanti-
schen Philosophie die positive Bedeutung und die Bedeiütingsgrenze
des sinnlichen Erkenutnismaterials deutlich werden kann.

In dem Momente, ,.class die Erscheinungen schon von selbst
gewissen Regeln Unterworfen sind," kündigt sich zunächst freilich
nur in der allgemeinsten Form, aber, doch in prinzipieller Strenge
die Bedingung an, unter der überhaupt Bestimmung der Erschei-
nungen als Erscheinungen d. i. objektiv im Sinne der Wissenschaft
möglich ist. Ohne diese allgemeine und prinzipielle Bedingung
blieben wir immer auf die Sphäre engster Subjektivität beschränkt,
und alle Wege, auch nur zu einem objektiven Urteile zu gelangen,
blieben uns versperrt. Das im weitesten, ja absoluten Sinne
genommen. Es wäre in alle Wege unmöglich, selbst einen so ein-
fachen Satz auch nur auszusprechen, wie er etwa als Formulierung
des Archimedischen Prinzips dient; und vom Archimedischen Prinzip
als solchen dürften wir überhaupt nicht sprechen. Oder dass wir
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gar YÖÜ einem vereinigten Mai iotte-Gay-Lussac'schen Gesetze sprechen
und es in der Zustandsgleicliung der Gase pv = p0v0 (l +.«t)
darstellen können, davon dürfte schon gar nicht die Bede
sein. Streichen wir die Bedingtheit der Erscheinungen durch
Regeln, so streichen wir die Erscheinungen selbst. Es könnte zu-
nächst zwar scheinen, als ob nns nur keine Bestimmbarkeit der
Erscheinungen, aber doch noch Erscheinungen als solche übrig
blieben. Gewiss, das liegt zunächst auf der Hand: Ohne Unter-
worfenheit der Erscheinungen unter Regeln keine objektive Be-
stimmbarkeit der Erscheinungen. Archimedes hätte günstigsten-
faües wohl sagen können, er habe dann und dort beobachtet, dass
dieser oder jener singuläre Körper, in diese oder jene singuläre
Flüssigkeit getaucht, an seinem singulären Gewichte soviel ver-
loren habe, als das singuläre Gewicht der von ihm verdrängten
Flüssigkeitsinenge betragen hätte. Aber dass dieses Verhältnis
auch nur einen Augenblick über diese seine singuläre Beobach-
tung hinaus, auch von anderen Körpern und anderen Flüssigkeiten,
gelte, sodass man von spezifischen und nicht bloss singulären
Gewichten reden könnte, ja dass es auch nur von denselben Körpern
und denselben Flüssigkeiten nur in einem anderen Zeitpunkte
gelte, darüber liesse sich kein Urteil fällen ohne Voraussetzungen
von Regeln der Erscheinungen. Und mit den Beobachtungen
ßoyles, Mariottes, Gay-Lussacs wäre es nicht anders. Dass sie
sich nun gar in einem einheitlichen Ausdrucke darstellen Hessen,
wäre der sonderbarste Zufall. Ohne Regel der Erscheinungen
bliebe, wie Kant sagt, alle Beobachtung „auf das Subjekt oder
seinen üerioaligen Zustand eingeschränkt". Dieses vermöchte
immer nur seine jedesmaligen Beobachtungen zu registrieren, ohne
die mindeste Garantie ihrer Reproduzibilität und Kontrolle. Von
Erfahrung aber könnte nicht die Rede sein. Denn, so sagt Kant,
rwas die Erfahrung mich unter gewissen Umständen lehrt, niuss
sie mich jederzeit und auch "jedermann lehren, und die Gültigkeit
derselben schränkt sich nicht auf das Subjekt oder seinen der-
maligen Zustand ein."

Ich hatte gesagt: Streichen wir die Unterworfenheit der Er-
scheinungen unter Regeln, so streichen wir die Erscheinungen selbst.
Was ich bisher ausgeführt habe, scheint aber nur zu beweisen,
dass mit der Streichung jener Unterworfenheit die Bestimmbarkeit
der Erscheinungen, nicht die Erscheinungen selbst gestrichen
wären. Allein wir können Erscheinungen und Bestimmbarkeit der
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Erscheinungen gewiss in der Abstraktion und Reflexion unterscheiden.
Wir dürfen aber nicht vergessen, dass diese Unterscheidung eine
Unterscheidung in der Abstraktion und Reflexion ist und müssen
bedenken, dass auch für sich selbst die Erscheinung auch nur als
Erscheinung bestimmbar ist, weil und insofern sie nach Regeln
bestimmt ist. Nicht also setzt es bloss eine Regelbestimmtheit
der Erscheinungen voraus, wenn wir das Verhältnis einer Flüssigkeit
und eines in sie getauchten Körpers im Archidemischen Prinzip
oder Gas, Volumen, Druck, Temperatur nach der Relation der
Zustandsgieichung bestimmen. Eine Unterworfenheit unter Regeln
ist auch schon vorausgesetzt, um Erscheinungen überhaupt als
Erscheinungen, als feste Körper, als Flüssigkeiten, als Gase etc.
und diese erst wieder nach Volumen, Gewicht, Temperatur, Druck etc.
bestimmen zu können. Ohne Bestimmtheiten nach Regeln, also
auch keine Bestimmbarkeiten, keine Erscheinungen, die eben
als Erscheinungen bestimmbar wären. Wie ohne Bestimmtheit
nach Regeln von Erscheinung zu Erscheinung nur eine Registrierung
momentaner Beobachtuögen möglich wäre, aber ohne die geringste
Gewähr ihrer Wiederholbarkeit lind Kontrolle, so verlöre ohne
Bestimmtheit nach Regeln auch schon gegenüber einer Erscheinung
als solcher, nicht bloss von Erscheinung zu Erscheinung der Begriff
der Beobachtung allen Sinn und würde zum Unbegriff. Der
Beobachtung entglitte das Beobachtete, wie das Beobachtende,
wenn nicht in beiden Momenten eine in der Beobachtung sich
darstellende Unterworfenheit unter Regeln läge. An die Stelle der
Beobachtung schöbe sich ein blosser Wahrnehmungsinhalt, ohne
dass er Inhalt eines wahrnehmenden Subjekts wäre, und ohne dass
§r auf ein Objekt der Wahrnehmung bezogen werden könnte.
Das letzte mögliche Wort wäre jene bornierteste Subjektivität,
in der nicht allein das Objekt, sondern auch das Subjekt selbst
keinen Platz mehr hätte; welche Möglichkeit durch die Wirklichkeit
der Erfahrung und die Wirklichkeit der Wissenschaft als Un-
möglichkeit erwiesen wird.

Ohne Regel wäre die Hume'sche und die Kantische Paradoxier
von der wir ausgingen, möglich. Weder das blosse Widerspruchs-
gesetz, noch die Wahrnehmungsinhaltlichkeit schliesst sie aus.
Erst die Wirklichkeit der Wissenschaft und Erfahrung schliesst
jene Paradoxie aus, wie sie auch von ihr ausgeschlossen würden.
Denn allein in Wissenschaft und Erfahrung liegt Zusammenhang
der Wahrnehmungen nach Regeln vor.
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Über den Begriff des Naturgesetzes. 307

Es könnte seheinen, als hätten wir mit dem Begriff der
Regel auch schon den des Naturgesetzes erreicht, zumal da Kant
als „Regel, sofern sie objektiv ist", das Gesetz definiert hat und
wir selbst nun schon einige spezielle Naturgesetze zur Illustration
des Sachverhaltes objektiver Erscheinungsbestimmtheit herangezogen
haben, wofür der Begriff der Regel in der Tat immer in der
objektiven Bedeutung des Gesetzes vorausgesetzt war. Trotzdem
haben wir den Begriff des Naturgesetzes als solchen noch nicht
gewonnen. Unsere Bemerkungen haben nur an ihn herangeführt,
seine Gewinnung vorbereitet, ihn selbst aber noch nicht ermittelt.
So richtig das Gesetz überhaupt als „Regel, insofern sie objektiv
ist", auch definiert ist, so ist damit doch noch nicht die spezifische
Bestimmung des Naturgesetzes, sondern zunächst lediglich dessen
allgemeinste logische Voraussetzung und Bedingung bezeichnet.
Mögen uns Naturgesetze bereits zur Illustration gedient haben, so
sind sie damit doch bei weitem noch nicht in ihrem Begriffe ver-
standen. Überdies dürfte dem Unkundigen vielleicht noch die
Vermutung naheliegen, als sollte das Naturgesetz als blosse
Regelmässigkeit der Erscheinungen gefasst werden, eine Vor-
stellungsweise, die zu wiederholten Malen Otto Liebmann schon
mit dein grössten Nachdruck abgewehrt hat, und die unter
den Lebenden in eine? speziell für die Biologie grundlegenden
Weise ganz besonders Wilhelm Roux zurückweist. Welche Ver-
wirrung die Vermengung von Regelmässigkeit und Naturgesetz-
lichkeit gerade auf biologischem Gebiete anzurichten vermag, das
illustriert nicht etwa bloss der dogmatische Monismus in seinen
allergröbsten und plumpsten Formen. Das lehrt auch schon ein
Blick selbst auf die meisten, im übrigen sehr viel wissenschaftlicher
als der Monismus gerichteten Gegner von Roux' Entwicklungs-
mechanik, die gerade auf die strengste wissenschaftliche Legitimität
der Biologie gerichtet ist. Und wenn wir einige wenige, besonders den
alle anderen Vitalisten an begrifflicher Strenge und Schärfe turm-
hoch überragenden Hans Driesch ausnehmen, so könnte es scheinen,
als wolle der Vitalismus von dem Unterschiede zwischen Regel-
mässigkeit und Naturgesetzlichkeit so gut wie prinzipiell nichts
wissen. Jedenfalls ist es dringend nötig, von vornherein einige
scharfe und strenge Unterscheidungen explizite zu machen, die
bisher zwar schon implizite, aber eben doch nur implizite, mitgegeben
worden sind. So ist denn zunächst zu betonen, dass Regelmässigkeit
zwar Gemässheit der Regel, aber noch nicht selbst Regel, und dass
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weiter das Gesetz in seiner allgemeinsten Bedeutung zwar Regel,
aber nicht umgekehrt die Regel schon Gesetz, sondern nur die
objektive Regel Gesetz ist, und dass endlich das Naturgesetz zwar
Gesetz, aber nicht umgekehrt auch schon das Gesetz schlechtweg
Naturgesetz ist, sondern dass dieses schon eine bestimmte Spezi-
fikation des Gesetzes ist, dessen spezifische Bestimmtheit erst noch
zu ermitteln ist Dass wir um die 'Zeit von Kants Geburtstag all-
jährlich hier zusammenkommen, ist eine regelmässige Erscheinung,
die vielleicht ein künftiger Historiker des Kantianismus, selbst
wenn sich einmal ausnahmsweise auch einige Feinde des Kantianis-
mus hinterhältig erschleichen sollten, wodurch die Regelmäßigkeit
als solche keinen Abbruch erlitte, der geschichtlichen Aufzeichnung
für wert befindet Wollte man aber diese Regelnlässigkeit für
ein Naturgesetz ausgeben, so müsste man von allen Göttern nicht
bloss der Naturforschung, sondern auch der Geschichtsforschung
verlassen sein, mag diese Regelmässigkeit nun auch nicht bloss
überhaupt gesetzlich, sondern auch spezifisch naturgesetzlich bedingt
sein. Denn naturgesetzliches Bedingt-Sein und Naturgesetzlichkeit
sind nicht dasselbe. Jedenfalls: Möchten Ausnahmen auch eine
Regel nicht erschüttern, so würden sie schon beweisen, dass in der
Regel kein Naturgesetz vorliegt. Denn das gestattet keine Ausnahme,

II.
Pas von Anfang betonte Moment der Unterworfenheit der

Erscheinungen unter Regeln führt uns aber sogleich einen Schritt
weiter. Denn Regeln, denen Erscheinungen unterworfen sind, sind
objektiv, also Gesetze. Und dass Erscheinungen Gesetzen unter-
worfen sind, bedeutet, dass sie notwendig von Gesetzen bestimmt
sind, durch welche Notwendigkeit sie in der Tat erst zu Er-
scheinungen im Sinne naturwissenschaftlicher Bestimmbarkeit
werden. Das Moment der Notwendigkeit war es, das im Begriffe
der Kausalität denn erstmals zu einem exakten Bestiomiungsversuch
des Naturgesetzes bei Galilei führte, dessen unvergängliche methodo-
logische Bedeutung am eindrucksvollsten wohl Riehl und Hönigswald
zur Darstellung gebracht haben. Man wird Galileis Versuch
am präzisesten dahin bezeichnen können, dass Galilei die Natur-
gesetze als besondere durch empirische Inhalte bestimmte Arten
der Kausalgesetzlichkeit begriff. Damit war der Weg zu einer
exakten Fassung der Naturgesetzliehkeit beschritten. Es war ein
eindeutiges Ziel und ein Weg zum Ziele gewiesen, Auch der erste
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Versuch, den Weg zu begehen, war durchaus glücklich, wenn auch
nicht erschöpfend. Was Galilei sagte, war durchaus richtig, nur
sagte er noch nicht alles, was richtig war in seiner Bestimmung
der Naturgesetzlichkeit. Gewiss also sind Naturgesetze besondere
durch empirische Inhalte erfüllte Formen der allgemeinen Kausal-
gesetzlichkeit, sodass es keineswegs unrichtig ist, wenn man auch
heute noch vielfach die Naturforschung auch als Kausalforschung
charakterisiert. Allein Naturgesetze sind nicht bloss besondere
Arten der durch empirische Inhalte erfüllten Kausalgesetzlichkeit.
Vollständig war also der Begriff des Naturgesetzes damit noch
keineswegs bezeichnet. Das erhellt wohl am besten aus Galileis
eigener Naturauffassung, nach der ihm das Buch der Natur in
Zahlen und geometrischen Figuren geschrieben war. Seine Be-
stimmung des Naturgesetzes wird also von ihm selber dadurch
ergänzt, dass er als logische Voraussetzung des Naturgesetzes
ausser der Kausalität noch das Gebiet der Mathematik, die Ge-
setzlichkeit mathematischer Relationen erkennt. Und die gewaltige
Seformation, die er durch Einführung des gerade mathematischen
Begriffs der Variablen in die Plrpsik für die physikalische Forschung
gebracht hat, ist ja erst jüngst besonders von mathematischer
Seite, von Kne'ser nämlich, kurz aber treffend beleuchtet worden.
Auch mag hier schon Angemerkt werden, worauf wir später noch
bestimmter hinzuweisen Gelegenheit haben werden, dass Galilei in
gewissem Anschluss an Platon auch noch selbst über diese seine
Auffassung der Naturgesetzlichkeit weiterführte, und zwar in einer
Weise, dass seine Arbeit an dem Problem sich durchaus und un-
gezwungen in die der Gegenwart einfügt.

III.
Katisalgesetzlichkeit und mathematische Gesetzlichkeit bezeich-

nen jedenfalls noch immer nicht die Gesamtheit der logischen
Momente, die in den Begriff des Naturgesetzes eingehen. Allein
beide weisen uns eben hin auf die Gesamtsphäre der logischen
Voraussetzungen der Naturgesetzlichkeit, auf jene allgemeine Sphäre,
deren besondere Glieder sie bereits sind: auf das System der Kate-
gorien. In ihm liegen allgemein die logischen Voraussetzungen
der Naturgesetzlichkeit, also sowohl im mathematischen Teile des
Kategoriensystems, wie in dessen dynamischen Teile, dem ja die
Kausalität bereits angehört, um uns zunächst zwecks Hinweises
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auf Bekanntes an die Kantische Fassung zu halten, die ja mit
voller Bestimmtheit die kategoriale Gesetzlichkeit als „Norm", wie
Kant sich ausdr ckte, der empirischen Naturgesetzlichkeit bezeich-
net hatte. Und in der empirischen Inhaltlichkeit war die spezi-
fische Bestimmtheit des Naturgesetzes bezeichnet. In jedem Natur-
gesetze also liegt nicht bloss eine kategoriale Bedingung, sondern
das System der Kategorien eben als System vorausgesetzt. Das
Naturgesetz ist also ein allgemeiner, durch empirische Inhaltlich-
keit erf llter Kategorienkomplex.

Das w re die erste als solche nicht mehr aufgebbare, wenn
auch weiterer Explikation bed rftige Bestimmung, die wir vom
Naturgesetze zu treffen h tten. Wir d rften hier mit Kant ziem-
lich genau zusammentreffen, oder doch auf dem von ihm gewiesenen
methodischen Eichtwege weitergegangen sein. Ja man k nnte von
hier aus vielleicht am einfachsten einen Ausblick auf die ber-
ragende Leistung Kants er ffnen. Nur wird gerade ebenfalls hier
deutlich, dass Kant uns nie zum Dogma werden darf. Wenn
irgendwo, so erweist er sich besonders an diesem Punkte als das,
was Sokr tes nach Platons Auffassung war: εγείρων χαϊ πεί&ων χαϊ
ονειόίζων eva exafaov, als Erwecker und berzeugenden Anreger
f r jeden Einzelnen. Eines modernen Platon harrt freilich unser
moderner Sokr tes hinsichtlich des Kategorienproblems heute noch.
Jedenfalls d rfen wir bei den Kategorien „als blossen Gedankenformen",
wie sie trotz aller wertvollen Ans tze, ber diese Position hinauszu-
gelangen, doch wenigstens noch zu einem guten Teil in der Analytik
stehen geblieben sind, nicht selber stehen bleiben, um den eigentlichen
Sinn der Naturgesetzlichkeit zu erfassen. Ebendarum «Jilrfen wir
uns sowenig wie den „blossen Form"-alismus, das von Kant trotz
gigantischen Ringens mit dem Problem doch unausgeglichene oder
doch erst in der Kr. d. U. tiefer erfasste, aber auch hier nicht in
tr bungsloser Klarheit gefasste Verh ltnis von kategorialer Form
und empirischem Inhalte zu eigen machen, wenn wir nicht wieder-
um einen der wertvollsten, ja den zentralen Gedanken Kants
selber, dem er nur nicht immer den gen genden und bleibenden
Nachdruck gab, opfero wollen, den f r den Begriff der Natur-
gesetzlichkeit entscheidenden Gedanken der Beziehung auf den
Gegenstand, d. i. den Gedanken, dass jede Erkenntnis Erkenntnis
eines Gegenstandes ist, ohne welchen Gedanken die Erkenntnis
eben nie konkrete Erkenntnis, sondern Abstraktion d. i. leer sein
w rde.
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Verhängnisvoll ist bei Kant schon der Dualismus von An-
schauung und Kategorie. Als methodischer Durchgangspunkt der
Erkenntnisanalysis berechtigt, wird die methodische „Isolation"
verfehlt, sobald sie als definitive Position angesehen wird. Das
hat unter den grossen Nachfolgern Kants mit eindringlichster
Schärfe und Sicherheit wohl Hegel gesehen. Und auch innerhalb
des neueren Kantianismus hat auf die Überwindung der Mängel
der Kantischen Position an diesem Lehrstück besonders die „Mar-
burger Schule" hingewirkt; mit grösstem Nachdruck schon Cohen,
aber, wie ich glaube, mit überzeugenderer Durchschlagskraft
Natorp. Doch dürfen wir nicht verkennen, dass auch Kant selbst
schon Mancherlei getan hat, um sich an diesem Punkte selbst zu
korrigieren. Zwar sucht er gerade für die Grundsätze der Natur-
forschung im streng gesetzlichen Sinne die Einheit von Anschauung
und Kategorie zunächst noch, wie er selbst sagt, in einem „Dritten",
als welches ihm das „Schema" gilt. Er setzt damit freilich an
die Stelle des ursprünglichen Dualismus nur einen Trialismus,
nicht aber die von ihm eigentlich angestrebte Einheit der Er-
kenntnis. Ja, im Hinblick auf die Erkenntnismaterie spitzt sich
damit sogar die Zwiespältigkeit nicht bloss zu einer Drei-, sondern
auch noch zu einer Vierspältigkeit zu. Nichtsdestoweniger erkennt
Kant den „reinen Verstand" expressis verbis als „Quell der Grund-
sätze", und damit erreicht er die immanente Korrektur jener Zwei-,
Drei- und Vierspältigkeit. Denn damit erkennt er zugleich, dass
der Begriff selbst es ist, der sich das Schema gibt, um sich, wie
es heisst, „vermittelst des Schemas" sein Bild zu geben. Damit
wird im Begriff in der Tat die Einheit erreicht, die sich nur nach
verschiedenen Dimensionen oder Parametern darstellt.

Mit dieser schon in seiner Lehre von den Grundsätzen von
Kant selbst tiefer gefassten weil engstens auf die Anschauung,
nicht bloss auf die Zeit, sondern durch diese auch auf den Raum
bezogene Bedeutung der Kategorie können wir das Kategorien-
system als logische Grundlage der Naturgesetzlichkeit, oder wie
Kant selbst sagt, als deren logische „Norm" fassen, freilich wieder
ohne uns auf die Kantische Gliederung des Systems etwa in der
Kategorientafel festzulegen. Vor zwei Jahren hat genau an dieser
Stelle Natorp in seinem Vortrage über „Kant und die Marburger
Schule" hier einen \Veg zur Fortbildung besprochen. Er fasste,
wie er damals ausführte, die systematische Einheit der Kategorien
als „Einheit nicht im Sinne der starren Einzahl des Prinzips, oder
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eines zwar gegliederten, aber in dieser Gliederung starren Systems,
wie es eben bei Kant erscheint, sondern Einheit durch Korrelation,
die eine Entwickelung, und zwar ins Unendliche nicht ausschliesst,"
sodass in der transzendentalen Methode die philosophische Forschung
auf „das ewige Fieri des Kultursehaffens'4 'bezogen ist, wodurch
erst der vom Sollen gewiesene „Wog ins Unendliche" eröffnet
wird, dem nun, wie Natorp meint, nach dem Vorgang Platons im
„Sophistes" auch ein „Wandel" der Begriffe entsprechen soll. Es
lässt sich nicht verkennen, dass da nun auch wieder die Kantische
Position konsequenter weiter gedacht wird, als es bei Kant selbst
geschieht. In Korrelation stehen die Kategorien ohne Zweifel
auch bei Kant, insofern er ja gerade eine disjunktive Vollständig-
keit der Kategorien anstrebt, und gerade in ihrer Korrelation und
Komplexion determinieren sie sich von ihrer transzendentalen
Geltungssphäre in Hinsicht auf die empirische zur Naturgesetz-
lichkeit. Kants Fehler war es nach Natorp, dass er die Korrela-
tion in der endlichen Zwölfzahl dargestellt glaubte. Darüber treibt
nun aber ganz im Natörpschen Sinne Kants eigener Gedanke hin-
aus, dass die Kategorien ein „unter einer Idee zu befassendes und
zu bestimmendes System44 darstellen, und dass für Kant überhaupt
die Idee soviel wie „unendliche Aufgabe" bedeutet.

In der Tat ist so die Konsequenz wohl unabweislich: Weil
die Erkenntnis eine' unendliche, keinen Stillstand duldende Aufgabe
innerhalb des selbst „ewigen Fieri des Kulturschaffens" ist, wird
sie mit neuen Problemen der Wissenschaft uns neuen Kategorien
zufuhren, wird das Kategoriensystem selbst unendlich sein müssen,
wie ebendarum die Erkenntnis des Kategoriensystems eine beson-
dere unendliche Aufgabe innerhalb der allgemeineren unendlichen
Aufgabe der Wissenschaft und diese wieder eine besondere unend-
liche Aufgabe in der wiederum allgemeineren unendlichen Aufgabe
der Kultur ist. Aber es wäre doch ebenso ein, wenn auch sub-
lipiiertester Rest von Psychologismus, mag diesem selbst Kant nie
ganz entronnen sein, wenn man die Unendlichkeit des Kategorien-
systems selber in eine blosse, wenn auch unendliche Aufgabe ver-
wandeln wollte, weil eine solche die vom Kategorieusystem selbst
wohl zu unterscheidende Erkenntnis des Kategoriensystems ist, wie
es ein noch stärkerer Best von Psychologismus wäre, die Begriffe
selber iind nicht bloss die Erkenntnis der Begriffe dem „Wandel"
preiszugeben. Ist also das Kategoriensystem zwar unendlich, so
ist es doch nicht bloss eine unendliche Aufgabe. Denn jede Auf-
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gäbe, auch die .unendliche, ist doch immer einem Subjekte auf-
gegeben, Aufgabe für ein Subjekt. Um aber die objektiv logische
Struktur des Kategoriensystems sicher zu stellen, ist seine Unend-
lichkeit einzig und allein dann richtig zu fassen, wenn wir sie im
Sinne des Cantor'schen aktual Unendlichen fassen, also nicht bloss
als eine „veränderliche endliche, über alle endliche Grenzen hin-
aus wachsende Grosse", was nach Cantor lediglich das potential
Unendliche wäre, sondern als .,ein in sich festes, konstantes,
jedoch jenseits aller endlichen Grossen liegendes Quantum", wobei
nun, was wohl selbstverständlich ist, das Atonal-Unendliche nicht
in der Bedeutung des Absoluten, sondern des Transfiuiten ver-
standen werden müsste. Man sieht, wie für unser Problem, mögen
sie in ihrem Werte und in ihrer Bedeutung auch von Natur-
forschern und Philosophen, ja selbst von Mathematikern noch
keineswegs nach voller Gebühr gewürdigt sein, die Cantorschen
Grundgedanken eine ungeheure Fruchtbarkeit gewinnen. Denn es
ist unabweislich: Um dem subjektiven Fortgange der Erkenntnis
ins Unendliche objektive Sicherung zu geben, muss im Unendlichen
selbst actual objektive Geltung, Festigkeit, Einheit und Konstanz
liegen. Beiläufig bemerkt würden die soeben im subjektiven Sinne
bezeichneten verschiedenen unendlichen Aufgaben ins Objektive
d. i. nach der Seite vop. Systemen gewendet, sich selbst als ver-
schiedene Klassen des Aktual-Unendlichen verstehen lassen. Worauf
es aber für unseren Zusammenhang ankommt, ist, dass wir, auch
gegen den schwächsten Schein von Subjektivismus und Psycbo-
logismus gesichert, in dem in sich festen, konstanten, jedoch jen-
seits aller endlichen Grosse liegenden Kategoriensystem, die Kate-
gorien selber nicht dem Wandel preiszugeben brauchen, sondern
sie gerade in ihrer Wandellosigkeit als die selbst nicht bewegten
Prinzipien aller wissenschaftlichen Bewegung und alles Kultur-
schaffens verstehen können. Und vielleicht war das auch der
eigentliche Sinn der begrifflichen der ja ewigen, wandel-
losen Ideen bei Platon, auf dessen Ideenlehre Cantor in der Tat
nicht umsonst hinweist. Und sollte diese Vermutung nicht dadurch
eine gewisse Bewährung erhalten, dass Aristoteles, der doch wahr-
lich nicht zufällig, nicht bloss zeitlich, sondern auch sachlich der
Nachfolger Platons war, ausdrücklich ein unbewegtes Prinzip aller
Erkenntnisbewegung, alles Erkenntnisfortgangs zu erfassen ver-
suchte?

Trotzdem das Kategoriensystem in sich fest und konstant
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Wäre, wäre es doch nicht starr im Sinne einer endlichen Anzahl
etwa im Sinne der Zwölfzahl bei Kant. Die von Kant mit Recht
geforderte Geschlossenheit wäre zwar Konstanz und Festigkeit,
aber keine endliche Abgeschlossenheit, sondern gegliederte Ordnung
und Wechselbeziehung, die „Idee*4 des Systems der Kategorien, die
unter diesen Gliederung und wechselbezügliche Zusammengehörigkeit
stiftende Funktion, die gerade den unendlichen Fortgang der
Wissenschaft garantierte, dem gegenüber das in sich feste, konstante,
aber jenseits jeder endlichen Grosse liegende System der Kategorien
also ebenso sich als „offen44 erwiese, wie sich nachRickert das System
der Philosophie selbst als „offen" zu erweisen hat. Die „Offenheit"
stünde also zwar im Gegensatz zur endlichen Abgeschlossenheit,
aber nicht zur Geschlossenheit im Sinne der Festigkeit und Konstanz.
Die Festigkeit und Konstanz bliebe gewahrt. Wir hätten in den
Kategorien, um mit Planck zu reden, die „Invarianten'", die über
den Variablen des Fortgangs der Erkenntnis stehen und /immer
schon vorausgesetzt sind, damit dieser Fortgang mit seinen Variablen
eben auch ein Fortgang der Erkenntnis sein kann. Und gerade
diese Festigkeit und Konstanz ist 'für den Charakter des Natur-
gesetzes entscheidend.

Gerade die Wechselbeziehung der kategorialen Momente ist
es nun, in der diese sich in Hinsicht auf die empirische Erkenntnis-
materie zu jenem kategorialen Komplex determinieren, den wir als
Naturgesetz bezeichnen. So liegt, um das an einem einfachen

tr
Beispiele zu verdeutlichen, im Fallgesetze s = t2-— nicht etwa bloss,

i

Kantisch und zwar gleich in der Sprache der Grundsätze geredet,
das Moment der extensiven Grosse vor. Verstehen wir auch gleich

d stg=-—p so wird die intensive Grosse auch schon als Bedingung

der extensiven Grosse erkannt, wie in g weiter, um uns wieder
hier der Einfachheit und allgemeinen Bekaimtheit willen an die
Kantische Bezeichnung zu halten, die Momente der Relation gesetzt
sind usw. Der leichteren Fasslichkeit willen habe icli das aller-
einfachste Beispiel gewählt. Je komplizierter physikalisch ein
Gesetz ist, um so mehr springt aber auch die kategoriale Wechsel-
beziehung selber in die Augen. So z. B. wenn wir nach dem
Stefan-Boltzmannschen Gesetze für die ruhende Hohlraumstrahlung

die Entropie S0= /-^=4aT8V bestimmen.
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Die Naturgesetze sind also im Verhältnis zur kategorialen
Gesetzlichkeit durch besondere Inhalte bestimmte Gesetze. Machen
die Kategorien die Erfahrung überhaupt möglich, so ist die in-
haltliche Besonderheit der Naturgesetze allein durch Erfahrung zu
bestimmen, sodass wir, wie Kant sagt, die Naturgesetze,z war immer
„nur vermittelst der Erfahrung wissen können", die Naturgesetze
aber dennoch ihren logischen „Quell" eben in den logischen Gesetzen,
den Kategorien haben. Diesen gegenüber sind die Naturgesetze
also ebenso besondere Gesetze, wie sie den einzelnen Erscheinungen
gegenüber allgemeine Gesetze sind, und wie ihre allgemeineren
Voraussetzungen, eben die Kategorien, selbst schon wieder besondere
„Arten" — das ist Kants eigener Ausdruck — des allgemeinsten
logischen Gesetzes, des Gesetzes der transzendentalen Apperzeption
sind. Von diesem führt also eine logische Stufenfolge zunächst
über die Kategorien zu den Naturgesetzen und über diese zum
einzelnen Falle. Es ist also nicht allein der empirische Inhalt,
der die kategoriale Gesetzlichkeit zur Naturgesetzlichkeit deter-
miniert. Diese Determination liegt zugleich in der Wechselbeziehung
der kategorialen Momente, sodass, wie jedes naturgesetzliche
Beispiel aus jeder naturwissenschaftlichen Disziplin zeigen kann,
dem bestimmten Naturgesetze nicht nur eine bestimmte Kategorie,
sondern eine Beziehung von Kategorien zu Grunde liegt, wie etwa,
um an soeben schon Ausgeführtes zu erinnern, die Grosse sowohl
nach ihrer intensiven, wie extensiven Bedeutung, Subsistenz,
Kausalität etc.

Naturgesetze sind also allgemeine kategoriale Ordnungen,
durch die auch die Erfahrungsmaterialien derart einander einheitlich
zugeordnet und selbst bestimmt werden, dass ihnen rdie einzelnen
Erscheinungen unterworfen sind. In diesem Sinne konnte sie
Helinholtz mit Recht als „allgemeine Gattungsbegriffe" bezeichnen.
Mau hat darum auch in Hinsicht auf die generelle Funktion des
Begriffs mit Fug und Recht auf die grundlegende Bedeutung der

oder des im platonischen Sinne für das Naturgesetz im
modernen Sinne hingewiesen; so Lotze, Liebmann, am eindring-
lichsten die Marburger Schule, in dieser vor allen Natorp usw.
Doch wird aus allen unsern bisherigen Ausführungen deutlich
sein, dass man sich hüten muss, den Helmholtzschen richtigen
Gedanken, dass Naturgesetze allgemeine Gattungsbegriffe sind,
in sein falsches Gegenteil zu verkehren und nun, wie es gerade
mit Bezug auf Platons Ideenlehre geschehen ist, allgemein die
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Bogriffe schlechtweg als Naturgesetze anzusehen. Wir haben
iü allem, was wir bisher dargelegt haben, insbesondere in den
letzten Bemerkungen über die Stufenfolge der Gesetzlichkeit,
clio Mittel, den Gedanken gegen MissVerständnisse zu sichern. So
sehr die Hypostasierung des Naturgesetzes zum wirklichen und
wirkenden Wesen oder einer absoluten Realität, Macht, Kraft etc.
nach monistischen berühmten Mustern von vornherein auch schon
durch die Charakterisierung des Gesetzes überhaupt als objektiver
Regel und sodann vollends dadurch abgewehrt ist, dass wir ins-
besondere das Naturgesetz als kategorialen Bezugszusammenhang
verstanden, so wenig wird es doch zur blossen subjektiven Regel,
einer Abstraktion, einem blossen Namen, wenn wir es im Sinne
der kategorialen Wechselbeziehung in Hinsicht auf das empirische
Material mit Helmholtz als Gattungsbegriff verstanden. Denn der
Begriff in jeder Bedeutung wird von der realistischen Auffassung
ebensowenig erreicht, wie von der abstrakt nominalistischeo. Er
ist logische Funktion und als solche ebensowenig eine res, wie ein
blosses uomen. Wer darum auch im Gattungsbegriff nichts als
eine Abstraktion, einen blossen Namen sehen wollte, der müsste die
Naturforschung nicht minder um allen Sinn bringen, wie sie der
Realist um alle Fruchtbarkeit bringen müsste, wenn er ihre Gesetze
zu Realitäten metaphysisch hypostasierte. Würden die allgemeinen
Gattungsbegriffe zu blossen Namen, so müssten konsequenterweise
auch die Naturgesetze, weil sie allgemeine Gattungsbegriffe sind,
zu blossen Namen werden, und die Naturforsclmng wäre um alle
Bedeutung gekommen. Versteht man sie recht und versteht man
die Bedeutung des Begriffes recht, so begreift man auch, dass
Name Schall und Rauch ist, der gerade die Naturforschung
zu allerletzt umnebeln dürfte. Weiter: So wenig wir uns bei der
Kategorie als „blosser Gedankenforin" im Kantischen Sinne und
der - Verfehltheit des Schematismus beruhigen dürfen, weil
gerade auch wieder nach Kants besserer Einsicht, die sich auch in
seiner Schematisinuslehre durchringt, die Kategorie selber es ist, die
sieh das „Schema" bestimmt, um sich vermittelst des „Schemas"
das „Bild" zu bestimmen; wodurch die grundlegende und bedingende
Bedeutung der Kategorie für die Anschauung, wie für das An-
geschaute deutlich wird, ebensowenig, ja noch weniger dürfen wir
nun den generellen Begriff als kategoriale Funktion für eine blosse
Gedankenform Ausgeben. Am allerwenigsten dürfen wir aber den
Begriff psychologisch, etwa bloss als Gedanken, oder gar bloss als
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Vorstellung, vielleicht als sogenannte Allgemeinvorstellung, gesetzt,
dass man gegen Berkeley solchen sprechen kann, fassen. Dann
würde die Helmholtzsche Auffassung vom begrifflichen Charakter
der Naturgesetze in genau denselben Widersinn verkehrt, in den
der Kautische Gedanke, dass der Verstand der Natur die Gesetze
vorschreibt, verkehrt würde, wenn man den Verstand nicht selbst
als logischen Inbegriff der Gesetzlichkeit versteht, sondern als
subjektives, psychologisches Verstandesvermögen fasst und der
Kantischen Philosophie, wie es von Seiten mancher freilich auch
von allen psychologischen Verstandesgöttern verlassenen Gegner
immer noch geschieht, den geradezu grotesken Aberwitz unterschiebt,
als suche sie zum Naturgesetzgeber das psychologische Subjekt zu
machen, während dieses nach Kant, wie nach aller wissenschaftlich-
vernünftigen Auffassung nur ein verschwindendes Glied innerhalb
der Kette naturgesetzlicher Bedingtheit selber ist.

Dem Psychologismus der Begriffslehre steht darum heute
bereits eine breite r echt massige Tendenz als bemerkenswerte
Avissenschaftliche Erscheinung, und zwar in zweierlei Hinsicht
gegenüber. In dieser ihrer Doppelbeziehung kann man sie am
einfachsten vielleicht historisch charakterisieren als Tendenz der
Logiker zur Mathematik und der Mathematiker zur Logik. Durch
die Beziehung auf die Mathematik ist sie von vornherein gegen
alle Leerheit sogut wie 'sichergestellt. Denn dagegen wehren sich
die Mathematiker mit Recht. Dagegen hatte noch in seiner letzten
Zeit Poincare Kants synthetisches A priori in Schutz genommen,
"\Venn diesem nun andererseits bisher die Mathematiker trotzdem
wenig Sympathie entgegenbringen konnten — und das gilt doch
in gewisser Hinsicht auch wieder von Poincare selber namentlich
in seinen früheren Arbeiten — so hat das darin seine Ursache,
dass jenes von den Philosophen lange selber psychologistisch
g*ofasst, also ura seinen Sinn gebracht wurde. Die Abwehr des
Psycholog-Ismus und Positivismus aus der Mathematik kann aber
auch der Logik nur zum Segen gereichen. Und beide stehen so-
fort in Harmonie, wenn das synthetische A priori in die Sphäre
des Begriffs verlegt, der Fuuktionscharakter des Begriffs erkannt
wird. Nur von dieser Erkenntnis aus kann sodann weiter der
Sinn des Naturgesetzes in seinem begrifflichen Wesen gesichert
werden. Der alten psychologistisch-positivistischen Abstraktions-
theorie des Begriffs ist darum, kurz gesagt, die Funktionstheorie
dos Begriffs mit Recht entgegengesetzt worden. Es ist wegen der

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/6/15 10:35 PM



318 B. Bauch,

Bedeutung, die sie für den Sinn des Naturgesetzes hat, recht und
billig, endlich einmal, wenn auch in aller Kürze, auf die wichtigsten
Etappen hinzuweisen, denen der bedeutendste Anteil an ihrer Be-
arbeitung gebührt. Darüber scheint man sich sowenig klar zu
sein, dass man bloss zeitliche Neuheit oft genug für sachliche
Originalität zu nehmen neigt. Zuerst wäre wohl Leibniz zu
erwähnen, der im Zusammenhange-mit mathematischen Einsichten
implizite der neuen Auffassung den Boden bereitete und in der
relatio überhaupt das fundamentum veritatis erkannte. Explizite
konnte aber Kant aus dem Tenor seines Systems heraus, damit
eigentlich auch schon seinen eigenen Formalismus, insbesondere
seinen Dualismus von Anschauung und Begriff selber überwindend
oder doch sprengend, den Gedanken aussprechen, dass Urteile
Funktionen sind und Begriffe auf Funktionen beruhen,1) soc^ass
er damit auch die Funktion der blossen Affektion entgegensetzte.
In der neuesten Logik aber hat deren bedeutendster Vertreter,
Lotze, dem gleichen Gedanken einen solchen Nachdruck verliehen,
dass er ihn sogar durch das mathematische Symbol der Funktion
am passendsten selbst symbolisiert glaubte* Ein entscheidendes,
ja vielleicht das entscheidende Verdienst um das Problem gebührt
sodann vor allen Frege, der dem neu gewonnenen Prinzip nun
schon vor Jahrzehnten die in gewissem Sinüe bis auf den heutigen
Tag eindringlichste Entfaltung gab und auch schon damals über
die psychologistische Unlogik in. der Logik ein strenges, aber
gerechtes Gericht hielt, besonders an Benno Erdmanns von diesem
so genannter „Logik* ein Exempel statuierend. Endlich scheint
die Problemrichtung in der Logik der Gegenwart, soweit sie
richtunggebende Bedeutung für die Arbeit der Zukunft verspricht,
mehr und mehr Eingang innerhalb und ausserhalb Deutschlands
zu finden; dass auch der neuere Kantianismus es wenn auch spät,
so doch in breitem Umfange aufgenommen hat, ist ja bekannt.
Anstatt viele zu nennen, brauche ich wohl nur auf Cassirers Buch
über „Substanzbegriff und Funktionsbegriff" hinzuweisen.

Um also zu verstehen, was es bedeutet, dass Naturgesetze
Begriffe sind, um also der Helmholtzschen Ansicht die eigentliche
Begründung zu geben, müssen wir gegen Eealismus, wie Nomina-

l) Dass in diesem Gedanken nicht bloss der Funktionscharakter von
"urteil und Begriff deutlich wird, sondern auch ein Licht auf das Verhältnis
von Urteil und Begriff im allermodernsten Sinne fällt, mag hier wenigstens
im Vorbeigehen hervorgehoben werden.
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lismus und Psychologismus den logischen Funktionscharakter des
Begriffs urgieren, so wie er sich von der Funktion im mathe-
matischen (also nicht etwa im psychologischen) Sinne aus erschliesst.
Naturgesetze sind allgemeine Gattungsbegriffe, — diese prinzipiell
wichtige Formulierung von Helmholtz ist so nichts anderes als die
notwendige Konsequenz der Kantischen Position: In den Kate-
gorien schreibt der reine Verstand der Natur die Gesetze vor.
Denn die Kategorien sind „reine Verstandesbegriffe". Und in
ihrer Wechselbeziehung determinieren sie sich in Hinsicht auf das
empirische Material, dem sie allein gegenstandsstiftende Geltung
zu geben vermögen und umgekehrt für das allein sie selbst gegen-
standsstiftende Geltungbesitzen, zu Naturgesetzen als allgemeinen
Gattungsbegriffen, sodass diese in der Tat Begriffe, wenn auch
nicht umgekehrt ohne weiteres und schlechthin Begriffe auch schon
Naturgesetze sind. Seine logische Grundlegung kann dieser Gedanke
also allein im streng funktionalen Charakter des Begriffs selber
finden, dessen psychologische Erfassung freilich einige Ansprüche
an logisch und mathematisch geschultes Denken stellt.

IV.
Ohne nun ioi Rahmen unserer Ausführungen eine im Einzelnen

ausgeführte Theorie des Begriffs geben zu können, so ist doch
sein allgemein funktionaler Charakter wenigstens insoweit heran-
zuziehen, als er unser Problem weiter aufzuhellen vermag. Zu
diesem Zwecke werden wir gut tun, uns zunächst wenigstens in
elementarer Weise und allgemein an der mathematischen Bedeutung
der Funktion zu orientieren, um von da aus zur allgemeinen Er-
örterung der funktionalen Begriffsstruktur fortzuschreiten.

Wenn wir es dabei nun mit jenen Mathematikern halten
müssen, die die logischen Grundlagen der Mathematik eben in der —
freilich nicht formalistisch leer gefassten — Logik suchen, nicht
aber mit jener noch immer weit verbreiteten Tendenz gewisser
philosophischer Bestrebungen, prüfungslos und dogmatisch mathe-
matische Vorstellungen einfach in die Logik herüberzunehmen'und
die damit bestenfalls gegebenen Probleme schon für Problemlösungen
auszugeben, so ist doch gerade darum für das hier in Rede stehende
Problem die Anknüpfung an die konkrete Arbeit der Mathematik
unerlässlich. An diesem Punkte bietet die beste Anknüpfung aber
wohl Frege. Aus seinen grundlegenden Untersuchungen erhellt
zugleich aber auch am deutlichsten, dass wir nicht dogmatisch

Kantctudien XIX.
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einen in der mathematischen Literatur üblichen Gedanken von der
Funktion auch schon als den logischen Begriff der Funktion gelten
lassen dürfen, wie wir auch nicht den spezifisch mathematischen
Gehalt der Funktion, selbst wenn er auf mathematischem Gebiete
in aller Strenge gefasst sein sollte, mit dem spezifisch logischen
des Begriffs gleichsetzen dürfen. Denn weil dieser schon logische
Begründungsbedingung für jenen ist, so hiesse es, und hier sind
gerade die Untersuchungen Freges, der gewiss den Begriff als
Funktion erkennt, aber gar wohl Funktionen unterscheidet, die nicht
Begriffe sind, einfach zwingend, einen vitiösen Zirkel und eine petitio
principii zugleich begehen in Bezug auf das Verhältnis von Be-
gründendem und Begründetem, wollte man beides ohne weiteres
gleichsetzen. Es müss darum von vornherein das Moment der
Wahrheitswertigkeit betont werden, unter dessen Gesichtspunkte
allein wir von der mathematischen Funktion aus zur logischen ge-
langen können, in welchem Sinne allein auch von ihrem Be-
gründungszusammenhange gesprochen werden kann. Wenn wir
nun, um möglichste Elementarität zu erreichen, zunächst einmal
anknüpfen an die Auffassung der Funktion als der vom Argument
oder der unabhängigen Veränderlichen abhängigen Veränderlichen, so
zeigt sich sofort, dass von vornherein die Auffassung der Ver-
änderlichen einer exakteren logischen Fassung bedarf. Denn
zunächst ist klar: Irgend eine Grosse, hiesse sie nun 2 oder 5 oder
100, oder a odery, oder selbst , + 1,2 , , muss eben diese
in sich feste Grosse sein und kann nicht auch eine andere sein,
sonst wären Grossen überhaupt nicht von einander unterscheidbar,
oder es gäbe zwar Grosse, aber nicht Grossen. Die Veränderlichkeit
kann also, gerade damit das Anders-Sein der Grossen möglich.ist,
nicht in das Grosse-Sein, sondern allein in die Beziehungszuordnung
von Grossen verlegt werden. Um den Sachverhalt an dem ein-
fachsten Beispiel, weil er hier selbst am einfachsten liegt und weil
hier in der Anwendung der Veränderlichen eigentlich die Geburts-
stunde der ganzen modernen Physik liegt, zu illustrieren, knüpfen
wir hn Galileis Begriff der Beschleunigung an. Wir unterscheiden
die Beschleunigung von der konstanten Geschwindigkeit gewiss
durch das Moment, der sei es gleichförmigen, sei es ungleich-
förmigen Veränderung. Aber die Beschleunigung hat doch selbst
einen ganz bestimmten Wert, den wir durch eine Ziffer oder einen
Buchstaben bezeichnen können, wenn wir uns nur hüten, je Zeichen
und bezeichneten Wert zu verwechseln und den bezeichneten Wert
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selbst für ein blosses Zeichen zu halten. So hatte denn auch
Galilei die Erdbeschleunigung als ganz bestimmten Grössenwert
gefasst. Also gerade in der Grosse als solcher konnte auch
schon für Galilei die aus der Beschleunigung zum Unterschiede
von der konstanten Geschwindigkeit gesetzte Veränderung nicht
liegen. Sie war nicht Grössenveränderung, sondern Veränderungs-
grösse. Es handelt sich also in der Beschleunigung nicht um die
Grössenveränderung, sondern um die Veränderungsgrösse der Ge-
schwindigkeit, sodass sie sich exakt definieren lässt als die Ge-
schwindigkeit der Veränderung der Geschwindigkeit, oder kurz mit
Kneser als „Änderungsgeschwindigkeit der Geschwindigkeit". Auch
sie ist also Geschwindigkeit, und zwar genauer Geschwindigkeits-
geschwindigkeit. Als solche ist sie die bestimmte Grosse der
Änderung einer anderen ebenfalls einen bestimmten Grössenwert
darstellenden Geschwindigkeit. Dadurch wird im mathematischen
Eontinuum der Änderung jedes Änderungsmoment selbst als be-
stimmter Wert darstellbar. So ist es nicht eigentlich eine Ver-
änderliche im vagen Sinne, der von veränderlichen Sinnendingen
hergenommen ist, sondern die gesetzlich bestimmte Zugehörigkeit
und Zuordnung von unter einander zwar verschiedenen, aber in sich
selbst bestimmten Werten, in der die Funktion zur logisch-mathe-
matisch exakten Darstellung gelangt. Sie ist also selbst keine
bestimmte Grosse, aber sie ist das Prinzip, nach dem diese
bestimmt ist.

Wenn wir also y = f(x) setzen, so dürfen wir, streng
genommen, das Verhältnis nicht so ausdrücken, dass jedem Werte
von in dem Intervall von x = a bis x = b ein oder mehrere
Werte von y bestimmt gesetzlich zugeordnet seien. Zwar bezeich-
net die gesetzliche Zuordnung das Wesen der Funktion. Aber
dem mathematischen Werte ist alle logische Strenge genommen,
wenn sowohl a, wie b soll gleichgesetzt werden. Und das
Intervall verliert seine Bedeutung, da von einem Intervall zwischen
a und b nicht die Rede sein könnte: Wenn a und b beide sollen
gleich sein können, müsste nach logischer Strenge das Intervall
gleich Null, also kein Intervall sein. Streng genommen kann die
gesetzliche Zuordnung also nur bedeuten: In dem Intervall von
a bis b muss jedem Fortgange von x, zu x^ % usw. ein Fortgang
zu jt oder y't, ya oder y'2 usw. entsprechen. Die Zuordnung ist
also dann korrekterweise bestimmt durch das Gesetz des Fort-
gangs in beiderseitigen Reihen von Werten zu Werten, sodass y
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von vornherein sich als Zahlenreihe darstellt So führen denn
jetzt in der Tat die exakten Bestimmungen der Funktionstheore-
tiker y von vornherein als Zahlenreihe ein. So nennt auch schon
Thomae „eine Zahlenreihe y = f(i)" „im Intervalle a b" eine
Funktion von x, „wenn darin zu jedem ein bestimmtes y gehört".
Nur ist dann vor allem auf das Moment der Zugehörigkeit zu
reflektieren, damit die Funktion als solche auch von allen Werten
als solchen scharf unterschieden werden kann. Erst dann gelangen
wir zur logischen Bedeutung der Funktion in jener exakt-objek-
tiven Gesetzlichkeit in der sie sich als solche deutlich vom Werte
der Funktion für ein Argument abhebt, und nach der ihr Wesen
darin liegt, dass sie es allererst ist, die selbst — nach Freges deutlich
anLotze anklingender Bestimmung — „Zusammengehörigkeit stiftet".

Damit ist sie aller Auffassung von „Beliebigkeit" und „Will·
kür" enthoben, wie denn die Worte „beliebig" und „willkürlich"
überhaupt aus der Nomenklatur der Mathematik, der strengsten aller
Wissenschaften, verbannt werden sollten. Wird doch sonst der
Vorstellung jener philosophierenden Dilettanten, wonach die Mathe-
matik geradezu das Gebiet subjektiver Willkür ist, offenbar Vor-
schub geleistet. Werden jedenfalls die Worte in einem anderen
Sinne gebraucht, als in dem einzig rechtmässigen der „Freiheit"
bei Cantor, so wird ihr Sinn zum Unsinn. Denn »Freiheit" in
Cantors Sinne hat mit Subjektivismus und Willkür positivistisch-
pragmatistischer Observanz nichts zu schaffen. Es ist die Freiheit
objektiver Ordnung und Gesetzlichkeit, wie denn schon Descartes
hinsichtlich der mathematischen Erkenntnisse das „utrum eae sint
in rerum nätura necne parum curant" nicht etwa bloss als „quo-
dammodo ad arbitrium cogitantur" fasste, sondern dieses selbst
unmittelbar durch das „non tarnen a me finguntur" und „nee a
mente mea dependent" ergänzte.

Von allem subjektiven Formalismus befreit kann auf Grund
scharfer Unterscheidung von Zeichen und Bezeichnetem die Funk-
tion und das Funktion-Sein niemals etwas bloss subjektiv-Formales
bedeuten. Funktion-Sein ist immer Funktion-Sein von Etwas, ein
inhaltliches Bestimmt-Sein durch Etwas. Dabei sind also Funktion
und Funktion-Sein deutlich von einander zu unterscheiden. Die
Funktion selbst ist das, was das Funktion-Sein als Zusammen-
gehörigkeitswert der Zahl bestimmt. Darum kann sie selbst keine
Zahl sein, keinen bestimmten Zahlwert bedeuten. Kann doch die-
selbe Funktion sich in verschiedenen Zahlwerten finden, und um-
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gekehrt können sich in demselben Zahlwerte verschiedene Funk-
tionen finden. Darum ist die Funktion zwar in sich einheitlich,
aber doch kein Ganzes im Sinne der Zahl, sondern, wie Frege
den Sachverhalt treffend bezeichnet, „unvollständig, ergänzungs-
bedürftig, ungesättigt". Deshalb ist sie aber nicht etwas Vages
und Nebuloses. Denn sie ist ergänzungsbedürftig heisst: Sie hat
in sich selbst das Bedürfnis zum Ganzen, dieses wird nicht nach
Willkür und Belieben an sie herangetragen, es ist vom Charakter
der Funktion selbst bestimmt. Konnten wir doch sonst nicht von
einer und derselben in verschiedenen Zahlwerten sich findenden
Funktion und von verschiedenen in demselben Zahlwerte sich findenden
Funktionen reden. Es hängt also gerade vom logischen Charakter
der Funktion ab, wie eine und dieselbe Funktion sich in verschie-
denen Zahlwerten und in demselben Zahlwerte sich verschiedene
Funktionen darstellen können. Sie ist also zwar nicht etwas
Bestimmtes, wie ein bestimmter Zahl wert, weil sie diesen erst
bestimmt, wobei wir dieses Bestimmen eben mit Frege als „Zu-
sammengehörigkeitstiften" verstehen. Sie ist aber auch nicht etwas
Unbestimmtes im Sinne des Vagen, sondern sie ist bestimmt als be-
stimmend, nicht als bestimmt: Prinzip der Bestimmung, der Zusammen-
gehörigkeit, der Zuordnung, selbst nicht gestaltetes Prinzip aller Gestal-
tung, elooc, , als was eben schon Platon den Begriff
erkannt hatte, zu dem uns die mathematische Funktion als logische
Bedingung hinführt. Das Entscheidende ist das logische Moment
des Wahrheitswertes. So verstehen wir in der Tat von der Mathe-
matik aus den funktionalen Charakter des Begriffs. So ist z. B.
der Ausdruck: Ein Dreieck von (der Beschaffenheit) Ausdruck
einer Funktion. Setzen wir als Argument „gleichwinkelig", so ist
der Funktionswert „gleichseitiges Dreieck". Dadurch wird deut-
lich, was Frege immer wieder betont, dass das Argument noch
nicht in der Funktion steckt. Dasselbe Argument kann auch bei
der Funktion „Viereck etc. auftreten, wie umgekehrt die Funktion
„Dreieck" sich in anderen Werten (gleichschenkelig, rechtwinkelig etc.)
finden kann. Wenn nun auch die Funktion „Dreieck" sich
in anderen Werten und in demselben Werte „gleichseitig" sich auch
andere Funktionen finden können, so kann doch durch das be-
zeichnete Argument zum „gleichseitigen Dreieck" eben nur die
Funktion „Dreieck" ergänzt werden, sodass der Wert der Funktion
und die Funktion selbst zwar zu unterscheiden sind, diese aber
gerade für jene bedingende Grundlage und Voraussetzung ist
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V.
Mit der Erkenntnis des Funktionscharakters des Begriffs ist

aber die Vorstellung seines vermeintlichen Abstraktionscharakters
abgewehrt. Es war von vorbildlicher Bedeutung, dass Platon
trotz der Erkenntnis der Allgemeinheit des Begriffs ihm seine
stetige Beziehung auf das Konkrete Hess. Sowenig der Begriff
also selbst konkret ist, sowenig ist er auch bloss abstrakt, wenn
er auch allgemein ist. Denn ebendadurch ist er das bestimmende
Prinzip des Konkreten. M gen die Platonischen Momente der
μέ&βξις und der παρουσία auch nur ein Ausdruck, nicht eine
L sung des Problems sein, so zeigen sie doch schon auf das Evi-
denteste, dass es sich f r ihn beim Begriffe nicht um eihe blosse
Abstraktion handeln kann, dass der Begriff, weil er zum Beson-
deren im Verh ltnis der παρουσία und das Besondere zu ihm im
Verh ltnis der μέοεξις steht, nicht einfach vom Besonderen los-
gel st ist und als Abstraktion losgel st bleibt, sondern eben immer
eine Beziehung zum Konkreten mindestens hat, auch wenn er bei
Platon nicht schon selbst Beziehung sein sollte. Und die von
Aristoteles mit noch gr sserer Entschiedenheit und Bestimmtheit
geforderte Einheit von μορφή und νλη zeigt genau dieselbe Ten-
denz, zeigt sie vielleicht sogar noch deutlicher.

Den entscheidenden Bruch mit der Abstraktionstheorie
bahnte, trotzdem er selbst nicht selten in sie zur ckfiel, freilich
erst Kant an. Ja, er vollzog diesen Bruch ausdr cklich in dem
Momente, in dem er den blossen Abstraktionscharakter vom Begriffe
mit klaren Worten verneinte. Der Begriff konnte von nun an
weder mehr als concretum, noch als abstractum hingenommen
werden. Die Logik zwischen Aristoteles und Kant kannte im
strengen Sinn nur die Alternative: entweder abstrakt oder konkret.
Sie kannte kein Drittes ausser beiden. Oder, wenn sie dieser Er-
kenntnis nahe kam, wie bei Descartes oder bei Leibniz, so hielt
sie das Mittlere nicht rein und streng im Logischen, sondern wandte
es ins Metaphysische, damit immer wieder der Gefahr verfallend,
das Allgemeine selbst konkret und dinglich zu fassen, wie es
denn selbst heute noch vielen schwer f llt, von dem Gedanken der
Platonischen Idee die Dingvorstellung fernzuhalten. Kant fand
das Mittlere zwischen concretum und abstractum im Logischen,
in der Funktion. Um den Begriff als Allgemeines vom concretum
zu unterscheiden, hielt er sich in der Bezeichnung mit termino-
logischer Bedingtheit freilich auch noch an das Verbum abstrahere.
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Um aber zugleich die Allgemeinheit des Begriffs vom blossen
abstraetum zu unterscheiden, wählte er nicht die passive, sondern
die aktive Verbalform, dadurch den funktionalen Charakter deutlich
machend. So erkannte er ausdrücklich, dass die Begriffe „n o n
abstracti,sedabstrahentesu sind. Damit aber sind sie in gleicher
Weise sichergestellt einerseits gegen die Vorstellung eines blossen
abstraetum, andererseits gegen die etwa eines metaphysisch-realen
abstrahierenden Wesens, eines ens abstrahens, als welches sie
ja wieder ein concretum wären. Das aktive Moment des
abstrahens, das also kein aktives Ding und ebenso nicht Aktion
eines aktiven Dinges sein kann, weil es ja dann selbst konkret
wäre, das allgemein, aber doch nicht abstrakt ist, das weiter all-
gemein eben in Hinsicht auf das Konkrete, aber nicht selbst konkret
ist, weil dieses ja durch jenes allein bestimmt sein kann, das kann
nur die logische Aktivität der Funktion sein, nicht die metaphysisch-
reale eines funktionierenden Dinges, nicht die empirisch-reale
einer psychischen Tätigkeit Und jene logische Aktivität der Funktion
finden wir deutlich auch als „Spontaneität der Begriffe" bezeichnet. In
diesem Kantischen Sinne können wir also sagen: Der Begriff ist
allgemein, nicht aber als abstrakt, sondern als abstrahent.

Weil der Begriff nicht abstrakt ist, insofern er immer der
Begriff von etwas ist,^ ist er zugleich immer der Begriff von
Konkretem, wie das Konkrete immer das Konkrete von einem
Begriff ist Er ist das bestimmende Prinzip für konkret Be-
stimmtes. In Hinsicht auf die konkrete Bestimmtheit, die vom
bestimmend en Prinzip wohl zu unterscheiden ist, ist der Begriff —
wir können nun ohne Bedenken Freges Ausdrücke anwenden —
„ergänzungsbedürftig", „ungesättigt". Er ist nicht selbst konkrete
Bestimmtheit, sondern Bestimmungsbedingung für konkrete Be-
stimmtheit.

Die logische Bestimmungsmöglichkeit des Konkreten, ja schon
seine Benennung durch die Sprache, das war bereits die tiefe,
unaufgebbare Einsicht Platons, setzt immer schon den Begriff
voraus. Darum wird an ihn das Bedürfnis zum Ganzen nicht von
Aussen herangetragen, sondern es liegt in ihm selber, dass und
wie etwas in logischer Hinsicht bestimmt werden kann. Und darum
auch ruht auf ihm die Möglichkeit der Wissenschaft als begriffliches
Wissen. Nicht konkret ist er, wie Hegel meinte, sondern das
Konkrete bestimmend, kenkreszent Wir dürfen nicht mit Hegel
von konkreten Begriffen sprechen, wenn wir nicht gerade den
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logischen Funktionscharakter wieder verwischen wollen. Denn
konkret ist gerade das, was nicht Funktion ist Aber wir können,
gerade um diesen Funktionscharakter scharf zu bezeichnen und
zum Unterschiede von der leeren 'Abstraktion seine Beziehung auf
das Konkrete deutlich werden zu lassen, von der Konkreszenz der
Begriffe reden, den Begriff weder als abstrakt, noch als
konkret, aber sowohl als abstrahent, wie als konkreszent
ansprechen. Diese Bezeichnungen mögen nicht schön sein, aber
wir müssen oft in der Wissenschaft die Schönheit um der Wahrheit,
der Klarheit und Deutlichkeit willen opfern.

So erschliesst sich in der Funktion des Begriffs ein wirklich
logischer Folgeverlauf, ein echt logisches Gefüge vom Allgemeinen
zum Besonderen, das sich gegen die leere formale, ja nichtige
Abstraktion himmelweit abhebt und sich in deren Gegensätze an
einem einfachen Beispiele leicht verdeutlichen lässt. Wir geben
der Abstraktionstheorie vom Begriff selbstverständlich und "ohne
weiteres zu, dass der Begriff des Kaunies umfassender ist, als der
der Fläche, dieser umfassender als der der Ebene, dieser wieder
umfassender als der der ebenen Figur, dieser umfassender als der des
ebenen Dreiecks, dieser umfassender, als der des ebenen gleich-
seitigen Dreiecks usw. usw. Aber wir geben der Abstraktions-
theorie gleich eine Frage zu bedenken auf, die Frage nämlich:
Ist der Begriff den gleichseitigen ebenen Dreiecks fassbar ohne
den des ebenen Dreiecks überhaupt, dieser ohne den der ebenen
Figur, dieser ohne den der Ebene, dieser ohne den der Fläche,
dieser ohne den des Baumes; oder setzt nicht auch die Abstrak-
tionstheorie schon alle die anderen allgemeineren Begriffe in auf-
steigender Beihe voraus, gerade wenn sie jeden Begriff nicht bloss
durch seine differentia specifica, sondern auch durch sein genus
proximum bestimmt sein lässt? Das tut sie in Wahrheit. Damit
fordert sie im Grunde genommen also etwas ganz anderes, als sie
selber leistet, und sie fordert zugleich ein ganz anderes Verhältnis
.zwischen genus und Merkmal, als sie es selber darstellt.

Der Begriff des Dreiecks ist zwar von dem des gleichschenkeligen
Dreiecks unterschieden. Jener ist in Bezug auf das Merkmal der
Gleichschenkeligkeit nicht spezifiziert. Aber im Begriffe des
Dreiecks muss selbst die logische Möglichkeitsbedingung· dafür
liegen, dass ein Dreieck als gleichschenkelig spezifisch bestimmt
werden kann. Nach der Abstraktionstheorie, nach der das Merkmal
einfach etwas Hinzu- oder Hinweg-zunehmendes ist, könnte man
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von so un- und widersinnigen Scheinbegriffen reden, wie dem des
„gleichschenkeligen Kreises4*, des „gliederfüssigen Rhizopodsa, des
„hölzernen Eisens" etc. Unbegriffe, die die Abstraktionstheorie
selbst als contradictiones in adjecto bezeichnet, d. h. als Beilegungen
von Merkmalen, die dem Begriffe widersprechen, Dass also der
„gleichschenkelige Kreis" ein Unbegriff ist, beweist als negative
Instanz, dass auch das spezifische Merkmal des Besonderen, wenn
es auch nicht schon zum allgemeinen Begriffe gehört, so doch auch von
ihm nicht gänzlich unabhängig ist. Der allgemeine Begriff Dreieck
hat als solcher also allerdings nicht die Merkmale der „Gleich-
seitigkeit" oder der „Gleichschenkeligkeit". Er ist in Bezug auf
diese Merkmale kein besonderer bestimmter Wert, sondern kann
erst zu diesen Werten ergänzt werden. Aber es liegt in seinem
Wesen, dass er dazu ergänzt werden kann, wie es im Charakter
des Kreisbegriffes liegt, dass er nicht dazu ergänzt werden kann.
Es kann darum in einem Besonderen keine Bestimmung gesetzt
werden, die nicht durch seinen allgemeinen Begriff ermöglicht
würde, der freilich mit der besonderen Bestimmung auch wieder
darum nicht zusammenfällt, weil er ihre Möglichkeitsbedingung ist.
Jede Bestimmung der Besonderen muss also die Bedingung der
Möglichkeit in dessen allgemeinem Begriffe haben, um so an der
Begriffsfnnktion gleich <3ie Komplexion wenigstens schon der kate-
gorialen Quantitäts- und Relationsmomente deutlich werden zu lassen.

Daran zeigt sich schon die ganze Haltlosigkeit jener Auf-
fassung der Abstraktionstheorie, wonach Inhalt und Umfang des
Begriffs in umgekehrtem Verhältnis stehen sollen, eine Auffassung,
deren Nichtigkeit am besten gerade an der Hand der Mathematik,
schon an jedem elementaren mathematischen Begriffe einleuchtend
gemacht werden kann. Es ist das ironische Schicksal, das die
Abstraktionstheorie trifft, dass sie, wie schon Hegel und im Anschluss
an ihn Kuno Fischer erkannt, das Allgemeine, gerade wenn sie es
inhaltsärmer fassen will, als das Besondere, es überhaupt gerade
nicht allgemein in ihrem Sinne, sondern immer schon inhaltlich
verbesondert fassen muss. Und auf der ändern Seite muss sie
dem Allgemeinen wieder allen Inhalt überhaupt nehmen, wenn
sie den Begriff als Abstraktion vom Besonderen fasst, weil sie
dann verkennt, dass die Möglichkeit der Spezifikation durch den
Begriff selbst bedingt sein muss.

Die Abstraktion erweist sich als das gerade Gegenteil vom
Begriff. Dieser ist Möglichkeitsbedingung der Spezifikation, die
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Abstraktion gerade das Absehen von der Spezifikation; ein bloss
subjektives Absehen von dem und gerade von dem, was objektiv
den Begriff ausmacht und charakterisiert. Wenn wir beim Dreieck
absehen von seiner Gleichseitigkeit, 'Gleichschenkeligkeit, Ungleich-
seitigkeit, so haben wir glücklich von allem abgesehen, was das
mathematische Dreieck sein kann. Was soll das für ein Dreieck
sein, das weder gleichseitig, noch gleichschenkelig, noch ungleich-
seitig sein kann? Die Abstraktion ist also bloss allseitige Negation,
d. h. im abstrakten Dreieck haben wir überhaupt kein Dreieck,
sondern die blosse Negation des Dreiecks. Darin ist alles negiert*
was das mathematische Dreieck sein kann. Und der Begriff des
Dreiecks ist dazu das absolute Gegenteil: in ihm liegt die Bedingung
für alles, was das mathematische Dreieck sein kann. Er enthält
den Grund dafür, dass das mathematische Dreieck entweder gleich-
seitig, oder gleichschenkelig, oder ungleichseitig sein .kann.
Dem bloss negativen Weder gleichseitig, noch gleichschenkelig,
noch ungleichseitig, wozu die Abstraktion verurteilt ist, steht das
positive Entweder gleichseitig, oder gleichschenkelig, oder ungleich-
seitig, das der Begriff ermöglicht, gegenüber. Während also die
Abstraktion leere Negation ist, ist der Begriff spezifierende Dis-
junktion, um auch dieses kategoriale Belationsmoment ausdrücklich
namhaft zu machen. Der Begriff kann also nicht durch ein blosses
Anheften von Merkmalen spezifiziert werden: Der Begriff des
Kreises nicht durch die Gleichschenkeligkeit, der des Pferdes nicht
durch das Eierausbrüten, der des Haushuhnes nicht durch das
Lebendige-Junge-Gebären. Darum ist die differentia specifica nichts
der Allgemeinheit des Begriffs Äusserliches, sondern von ihm zwar
so unterschieden und nicht analytisch in ihm liegend, aber
auch so unlöslich mit ihm synthetisch zusammenhängend wie
Ermöglichtes und Ermöglichendes, wie Bedingtes und Bedingendes,
wie der von der Funktion bestimmte ̂ Vert und die den Wert be-
stimmende Funktion. Da nun, wie wir schon im Anschluss an
Frege bemerkt, dieselbe Funktion .sich in verschiedenen Werten
(die Funktion Dreieck in den Werten gleichseitig, glsichschenkelig
etc.) und verschiedene Funktionen sich in demselben Werte (die
Funktionen Dreieck, Viereck etc. in dem Werte gleichseitig) finden
können, die Argumente aber, durch die sie nun zu den verschiedenen
Funktionswerten ergänzt werden, wie man sich an diesen Beispielen
etwa von den Winkeln her deutlich machen kann, selbst wiederum
als Funktionen auftreten können, so zeigt sich hier wiederum jene
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durchgängige Wechselbeziehung, von der wir schon bei den
Kategorien sprachen und die hinsichtlich der Platon als
erkannte.1)

VI.
Fassen wir also den Begriff im funktionalen Sinne als das,

was überhaupt erst, wie Frege im deutlichen Anklang an Lotze
sagt, „Zusammengehörigkeit stiftet",2) so wird seine Sachbedeutung
vollkommen einsichtig. Er wird nicht nur in scharfen Gegensatz
zu allen subjektivistischen, psychologischen Auffassungen blosser
Vorstellungshaftigkeit, blosser Namen- und Zeicnen-Vorstellungen
gestellt, sondern auch als die allgemeine Bedingung erkannt, auf
Grund deren überhaupt erst von Besonderheit die Rede sein kann.
Der Begriff als Voraussetzung oder Bedingung des Besonderen
wird damit, ja ebendarum nicht selber zum besonderen Gegen-
stand. Aber dieser ist ebensowenig losgelöst von jenem, wie jener
von diesem. Teilen wir also auch Hegels Lehre vom „konkreten
Begriff" nicht, so ist seine Forderung, eine Sache aus dem Begriff
der Sache zu verstehen doch schlechterdings unaufgebbar. Und
es ist die reinste Posse, wenn man für Platon und für Kant, für

*) Ich knüpfe hiermit an die Unterscheidung von Frege an zwischen
Funktionen erster Stufe und Funktionen zweiter Stufe, die sich auch weiter
fruchtbar machen Hesse für die Unterscheidung von Urteil und Begriff,
freilich in einem umgekehrten, als dem gerade herkömmlichen Sinne, also
etwa im Sinne Rickerts, wofür in der schon (S. 3 ) erwähnten Auffassung
Kants, dass Urteile Funktionen sind und Begriffe auf Funktionen beruhen,
in der ja zum ersten Male ausdrücklich der Funktionsgedanke für die Logik
fruchtbar gemacht wurde, ebenfalls schon ein erster Ansatz gesehen werden
könnte. Von da aus eröffnet sich auch weiter ein Ausblick auf das Ver-
hältnis von transzendentaler Apperzeption, Kategorie als reinem Verstandes-
begriff und allgemeinem Gattungsbegriff der empirischen Besonderheiten,
das für die Logik der Zukunft die wichtigste Aufgabe wäre.

2) Auch der Ausdruck „Zusammengehörigkeit stiften" wird nun nicht
mehr in jenem formalistischen Sinne verstanden werden, nach dem zu-
sammengehöriges Material und Zusammengehörigkeit stiftende Funktion
wie zwei verschiedene Dinge zu einander stünden. Denn zusammengehöriges
Material ist eben zusammengehöriges Material nur durch Zusammen-
gehörigkeitsstiftung und ausser dieser nichts, blosse Abstraktion, und die
Zusammengehörigkeitsstiftung ist Zusammengehörigkeitsstiftung eben nur
insofern sie Zusammengehöriges stiftet und ausser diesem ebenfalls nichts,
blosse Abstraktion. Auch hier wäre jeder Lo§trennungsversuch ein Rück-
faU in die formale Abstraktionstheorie, und noch dazu ein recht naiver.
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Galilei und für Helmholtz Begeisterung vorgibt und der Forderung
Hegels, eine Sache aus dem Begriff der Sache zu verstehen,
spottet, d. h. man „spottet seiner selbst und weiss nicht wie".
Denn Galilei fühlte sich doch gerade darum als Platoniker, weil
er erkannt hatte: Das Fallphaenomen hat einer, mag er auch Tau-
sende und Millionen fallender Körper wahrgenommen haben, solange
nicht verstanden, als er es eben nicht aus dem allgemeinen Be-

gr
griffe des Falles: s== t2—- verstanden hat, dass also etwas verstehen

ö
zugleich es aus seinem Begriffe verstehen bedeutet. So war implizite
auch schon für ihn, wenn er es auch noch nicht explizite aus-
sprach, das Naturgesetz des FaHes eben der allgemeine Begriff
des Falles. Das also ist der gleich am Anfang meiner Aus-
führungen bezeichnete Punkt, an dem Galileis Leistung für näas
Problem der Naturgesetzlicbkeit sich durchaus "in die Arbeit der
Gegenwart an demselben Problem einfügt. Und Kant kam über
den leeren Formalismus und über den abstrakten Dualismus
zwischen Anschauung und Begriff erst damit hinaus, dass er
erkannte, dass, was er Formen gfenannt hatte, eigentlich eben
nicht blosse Formen, sondern Funktionen sind. Uijd indem er
diese Erkenntnis auf das Anscbauungsproblera anwandte, konnte
er Raum und Zeit erst im streng mathematischen Sinne verstehen
als, wie er sagte, „composita idealia, weder von Substanzen nobU
von Accidentien, sondern voti Relationen, die vor Dingen hergehen",
also als ideale Bezugssysteme sie funktional begrifflich fundierend.
Dadurch allein gewinnt auch die Einsicht Kants, dass „'Gedanken
ohne Inhalt leer, Anschauungen ohne Begriffe blind" sind, ihre
tiefste Bedeutung, eine Einsicht, die auf mancherlei Umwegen auch
ausserhalb des Kantianismus gegenwärtig ein halbes Verständnis
zu finden beginnt, nur dass man sein halbes Verständnis einer
fremden Einsicht, ausserhalb der Transzendentalphilosophie für
eine eigene neue Entdeckung hält, nachdem wir sie uns innerhalb
der Transzendentalphilosophie glücklieh an den Schuhsohlen abge-
laufen haben. In der vollen Beziehung des Begriffs im kategorialen
Sinne auf die Anschauung aber liegt zugleich gerade die Determination
zum allgemeinen Gattungsbegriff als Naturgesetz, und so gewinnt
weiter auch erst dadurch der Kantische Gedanke, dass der Ver-
stand in objektiv-logischer, nicht in subjektiv-psychologischer
Bedeutung der Natur die, Gesetze vorschreibt, seine volle Entfal-
timg. Ebendarum also sind im Sinne von Helmholtz die Natur-
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gesetze als allgemeine Gattungsbegriffe zu verstehen, denen die
Erscheinungen unterworfen sind.

Wird das Naturgesetz begrifflich, der Begriff funktional ver-
standen und darum das Naturgesetz als allgemeine Grundlage des
Besonderen erkannt, so gewinnt das, was Kant als Form und
Materie der Erkenntnis unterschieden hatte, einen ganz neuen
Aspekt, unter dem sich das Problem der Naturgesetzlichkeit auf
das der Gegenständlichkeit bezieht, welcher Beziehung wir uns
nun noch zuzuwenden haben. Dabei soll nun gewiss Form und
Materie nicht derart zu einander in Verhältnis gesetzt werden,
dass wir nun eines aus dem anderen ableiten, um das Empirische
etwa zu konstruieren oder zu vergewaltigen. Das objektive Be-
dingungsverhältnis hat mit subjektiver Ableitung nicht das Geringste
zu tun. Wer jenem die blosse Ableitung unterschiebt, beweist
nur, wie hartnäckig sich auch bei ihm der Psychologismus ein-
genistet hat, selbst wenn er diesen im übrigen auch bekämpfen
mag. Nur soll die Kantische „Isolation", wie er sie selbst nennt,
eben auch als blosse Isolation erkannt werden. Logisch stellen
sich beide als verschiedene Mannigfaltigkeitsdimensionen Eines
und Ebendesselben Funktionalzusammenhanges in der Einheit des
Begriffs dar. Und die Unabhängigkeit des besonderen empi-
rischen Erkenntnisrnaterials vom Subjekte erweist sich selbst als
logisch notwendige Bedingung der Erkenntnis, aber eben als
logische Bedingung.

Gewiss können wir also mit Kant die schon bezeichnete
Stufenfolge von der transzendentalen Apperzeption zu den Kate-
gorien als reinen Gesetzen, von diesen zu den Naturgesetzen als
allgemeinen Gattungsbegriffen der materialen Besonderheiten und
endlich zu den materialen Besonderheiten festhalten. Nur müssen
wir diese Stufenfolge eben auch als Stufenfolge verstehen. Gewiss
müssen darum die Besonderheiten, um eben Besonderheiten
allgemeiner Gesetzlichkeit zu sein, im Verhältnis zu einander
divergieren. Von einer Koinzidenz unter einander kann ebenso-
wenig die Eede sein, wie von einer Koinzidenz zwischen ihnen
und dem Begriff. Aber so wahr es keinen allgemeinen Begriff
gibt,: der nicht allgemeiner Begriff vom Besonderen wäre und kein
Besonderes, das nicht Besonderes einer begrifflichen Allgemeinheit
wäre, so wahr müssen die in Beziehung zu einander divergierenden
Besonderheiten in Beziehung auf den Begriff konvergieren. Der
Unterschied und das Verhältnis zwischen dieser Konvergenz und
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jener Divergenz kommt auch schon bei Kant in der Erörterung
der Prinzipien der Homogeneität und Spezifikation, die er in dem
der Kontinuität vereinigt fand, zum Ausdruck. Auf diesem
Unterschiede beruht zum hervorragenden Teile auch der Unter-
schied in der Methodik von Naturforschung und Geschichtsforschung.
Freilich beruht er nicht ausschliesslich darauf. Von fundamentalster
Bedeutung dafür ist das besonders von Eickert herausgearbeitete
Methodenmoment der Wertbeziehung. Wenn wir nun darauf auch
in unserem Zusammenhange nicht eingehen können, so mag doch
ausdrücklich betont werden: Unsere Unterscheidung von Konvergenz
und Divergenz bezüglich der Verhältnisse von allgemeinem Begriff
und Besonderheiten kann zeigen, dass wir soweit davon entfernt
sind, die methodischen Grenzen, die Windelband und insbesondere
Rickert in grundlegender Arbeit für die naturwissenschaftlichen
und historischen Forschungsgebiete gezogen haben, wieder zu ver-
wischen, dass wir im Gegenteil dafür in jener unserer Unter-
scheidung selbst nur ein Argument bezeichnet haben, und dass,
eine so notwendige logische Funktion der Begriff des Natur-
gesetzes ist, ein so widersinniger Aberglaube der Glaube an
historische Gesetze wäre. Was sich etwa heute als historischer
Monismus gerieren möchte, das steht wissenschaftlich nicht um
eines Haares Breite höher, als was sich in der Gegenwart als
naturwissenschaftlicher Monismus breit macht. Monismus mögen
beide sein, aber wissenschaftlich ist keiner von beiden. Allein
gerade in jenen Momenten der Konvergenz und Divergenz der
Besonderheiten zum Begriffe und zueinander liegt auch, dass das
Besondere seinem allgemeinen Begriffe nicht zufällig ist, dass es
also die Geschichtsforschung ebensowenig zwar mit besonderen,
aber dem allgemeinen Begriffe gegenüber zufälligen Wirklich-
keiten, wie die Naturforschung zwar mit gesetzlichen, aber den
besonderen Wirklichkeiten gegenüber gleichgültigen Allgemein-
heiten, die dann blosse Abstraktionen wären, zu tun hat. Denn
die Bedeutung des Naturgesetzes liegt eben darin, Gesetz für wirk-
liche Besonderheit zu sein. Gewi s s fallen Gesetz und Tatsache
nicht zusammen, aber sie sind ebensowenig ohne Beziehung zu
einander, wie überhaupt Funktion und Funktionswert, die auch
nicht zusammenfallen, ohne Beziehung auf einander sind. Es gibt
darum nichts schlechthin Unbedingtes. Alles, was ist, ist allge-
meingesetzlich bedingt. Und das schlechthin Unbedingte müsste
zugleich jeder Kategorie gegenüber zufällig sein.
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Zwar hat sogar gerade „diekategoriale Zufälligkeit" noch in aller-
letzter Zeit bei Kroner in seiner sonst sehr viel Gutes bringenden
Untersuchung über die Begriffe von „Zweck und Gesetz in der
Biologie" eine ausführliche und warme Verteidigung gefunden. Allein
die „kategoriale Zufälligkeit" ist in Wahrheit ebenso eine Un-
möglichkeit, wie der logische Irrationalismus überhaupt. Man
braucht gewiss das, was man die Irrationalität der Wirklichkeit
nennt, nicht gleich zur Rationalität zu stempeln. Nur hüten wir
uns, sie in die Nacht des Absoluten zu stossen, in der alle Kühe
schwarz sind. Wir rücken sie darum in das Tageslicht begrifflicher
Bedingtheit. Denn um ihre für jede Wissenschaft, für die Wissenschaft
von der Geschichte eher noch mehr, als weniger wie für die Natur-
forschung vorausgesetzte Rationabilität zu verstehen, ist ihre rationale
Bedingtheit immer schon vorausgesetzt. Die rationale Bedingtheit,
immer im Sinne Kants gefasst, und die darauf beruhende Rationa-
bilität schliessen freilich die mystische nachtschwarze Irrationalität
im absoluten Sinne aus, wie sie beide weder unter einander noch
auch gleich mit der Rationalität zusammenfallen und gleichzusetzen
wären. Rationale Bedingtheit, Rationabilität und Rationalität sind
also zwar auch von einander zu unterscheiden, aber als Glieder
einer einheitlichen logischen Korrelation, aus der allein die mystische
absolute Irrationalität ausgestossen ist. Wie darum die contradictio
in adjecto des logischen Irrationalismus nur durch die Bezeichnung
verdeckt ist, aber sofort deutlich wird, wenn wir die Bezeichnungen
aus derselben Sprache wählen, ihn also als logischen Alogismus
oder als alogische Logik durchschauen, so wird. die contradictio
in adjecto der kategorialen Zufälligkeit sofort deutlich, wenn wir
uns bewusst werden, dass in der Behauptung: dass es überhaupt
etwas kategorial Zufälliges gibt, schon das „Etwas" und das „Es
gibt" Kategorien voraussetzt, die wir bereits sogar aus der
Kantischen Kategorientafel mit Leichtigkeit herausfinden können.
Erkenntnisgesetzlichkeit und Erkenntnismaterie fallen ganz gewiss
nicht zusammen. Aber wir müssen uns hüten, die Nicht-Zusammen-
fälligkeit schon für Zufälligkeit auszugeben.

In der Verabsolutierung der Erkenntnismaterie -gegenüber
aller und jeder Gesetzlichkeit des Begriffs, sei es in kategorialer,
sei es in naturgesetzlicher Bedeutung, liegt ein letzter Rest des ver-
fehlten Ding-an-sich-Dogmatismus, der nicht allein etwa in der Mystik
einer gewissenReklame- und Modephilosophie, namentlich Frankreichs,
in der die romantische Phantasterei wahre Orgien feiert, wirksam
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ist, sondern auch in dem wissenschaftlich viel ernsteren Positivismus,
wenn der die Mystik des Ding-an-sich-Dogmatismus auch am weitesten
hinter sich gelassen zu haben glaubt. Bestlos kann dieser Dogmatismus
erst dann preisgegeben werden, wenn erkannt wird, dass das Besondere
ebenso nichts Absolutes neben dem Begriff ist, wie der Begriff
nicht wieder ein besonderes Ding neben den besonderen Dingen
ist. Der Gegenstand der Erkenntnis bleibt darum in der Tat,
wie Kant es gemeint, von der Erkenntnis unterschieden. Der
Gegenstand bleibt das, was der blossen Subjektivität der Synthesis
entgegensteht, oder wie Kant sagt, „dawider" ist. Sonst wäre er
eben nicht Gegenstand der Erkenntnis. Aber er wäre auch
nicht Gegenstand der Erkenntnis, wenn er von dieser im logischen
Sinne losgelöst wäre. Hier tut sich also die eigentümliche
antinomische Zuspitzung des Gegenstandsproblems kund, die man
mit Kant geradezu dahin ausdrücken kann, dass der Gegenstand
zwar von der Erkenntnis „unterschieden** und dennoch ausserhalb
ihrer „nichts" ist. Kant hat also das, was ich die Gegenstands-
antinomie nennen möchte, mit klaren Worten selbst gestellt. Nur
leider hat er ihre Auflösung weder versucht noch Termocht. Sonst
würde er auch vermocht haben, die seine Lehre am härtesten
drückende crux des Dinges an sich zu beseitigen. Lösen wir die
Antinomie auf, so treten auch in Kants Lehre deutlich das be-
rechtigte logische und das verfehlte realistisch-metaphysische Moment
an dem ominösen Ding an sich auseinander. In der Tat löst sich
diese Gegenstandsantinomie auf und die scheinbar antithetischen
Momente lassen sich synthetisch vereinigen. Der Gegenstand ist
von der Erkenntnis unterschieden, nämlich von der Erkenntnis im
subjektiven Sinne des Erkennen s als das, was, wie Kant sagt,
dem „aufs Gerathewohl" oder „beliebig" Darauf-Losgehen der Sub-
jektivität „dawider" ist. Er ist ausserhalb der Erkenntnis im
logischen Sinne des Begriffs der Erkenntnis „nichts"; d.h. er ist
nicht etwas absolut Existentes ausser dem Begriff der Erkenntnis,
in dem es liegt Erkenntnis eines Gegenstandes zu sein. Er
existiert nickt ausserhalb der Erkenntnis als absolutes Ding oder
Wesen, aber er gilt unabhängig vom Erkennen. Nicht in einer
absoluten metaphysischen Existenz, sondern in seiner im Begriffe
der Erkennt n i s. gesetzten Geltung liegt sein dem „Gerathewohl"
oder „Beliebig" des Erkennen s „Dawider"-Sein. Sein Sein ist
Funktionswert der logischen Funktion des Begriffs der Erkenntnis.
Auch mit ihr fällt er nicht zusammen, wenn er auch ausserhalb
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ihrer nichts ist Er fällt mit der Erkenntnis (nicht bloss nicht
mit dem Erkennen) ebensowenig zusammen, wie der Wert einer
Funktion mit der Funktion selber zusammenfällt. Aber wie der
Funktionswert immer Wert einer Funktion ist, so ist der Gegenstand
immer Gegenstand der Erkenntnis. Wird das „Dawider"-Sein als
logischer Funktionswert und Instanz gegen die Subjektivität gefasst,
so erkennt man das berechtigte Moment in Kants Lehre vom
Ding-an-sich, dessen Berechtigung aber allein in der logisch-
funktionalen Sphäre liegt. \Vird der Funktionswert hypostasiert,
was freilich Kant so vielfältig getan hat, so führt die Hypostasierung
zu der verfehlten, aber von Kant leider so mannigfach vertretenen
dogmatischen Auffassung des Dinges an sich als absoluter meta-
physischer Realität. Diese Hypostasierung ist logisch gänzlich
bedeutungslos. Sie kommt höchstens als ein Problem psychobio-
logischer bezw. phylogenetischer Überlegung in Frage. Phylo-
genetisch stellt sie sich dar als ein Residuum der hypostasierenden
Vorstellungsweise des Kindheitszeitalters der Menschheit, d. h. als
eine Art Atavismus. Am Masstabe der Wissenschaft gemessen
ist das zur absoluten Realität hypostasierte Ding an sich nichts
als eine Fiktion im Sinne Vaihingers, wie denn die Atavismen der
Hypostasierung unter den Gesichtspunkten der „Philosophie des
Als Ob" überhaupt einf> besonders psychologisches Interesse und
dieser selbst eine psychologische Bestätigung" bieten. In der Logik
aber hat jedenfalls ein zur absoluten Realität hypostasiertes Ding
an sich keine Stelle. Die Unabhängigkeit und Unterschiedenheit
des Gegenstandes kann also nicht Unabhängigkeit einer absoluten
metaphysischen Existenz, sondern allein Unabhängigkeit der Geltung
der Synthesis bedeuten, die ausserhalb der Erkenntnis nicht eine
mystische Existenz, sondern über der Subjektivität Geltung hat,
insofern Erkenntnis Synthesis ist.

Alle Erkenntnis ist ihrem Begriffe nach, wie gesagt, Er-
kenntnis eines Gegenstandes. Wenn Kant den Gegenstand in
transzendentaler Bedeutung des öfteren als bezeichnet, so ist
der Ausdruck: Alle Erkenntnis ist Erkenntnis eines x, Ausdruck
einer Funktion. Verstehen wir die Unabhängigkeit als Argument,
so ist das übersubjektive „Dawider"-Sein als logische Geltung
Funktionswert, und das Sein des Gegenstandes ist nicht absolut
und schlechthin gegeben, auch nicht bloss aufgegeben, sondern
Ergebnis. Noch genauer könnte man sagen: Gegeben im abso-
luten Sinne ist das Sein des Gegenstandes schlechterdings nicht;
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aufgegeben ist es nur im subjektiven Sinne; Ergebnis ist es in
logischer Bedeutung. Damit dürfte zugleich auch das berichtigt
sein, was Frischeisen-Köhler in seiner übrigens in vieler Hinsicht
vortrefflichen Darstellung des Kritizismus über meine eigene
Stellung innerhalb dieses sagt,

VII.
Verstehen wir nun in dieser streng begrifflichen Bedeutung

das Wesen der Naturgesetzlichkeit im Zusammenhange mit dem
der Gegenständlichkeit, so geht uns auch erst überhaupt die Be-
greiflichkeit der Natur auf, an deren Problem Kant, freilich erst
in der Kr. d. U., seine volle und ganze Kraft des wissenschaft-
lichen Genies entfaltete und zugleich am weitesten über seine
eigene ursprünglich zwiespältige Position von Allgemeinheit und
Besonderheit, von Form und Materie der Erkenntnis überhaupt,
wie innerhalb der Form von Begriff und Anschauung hinauswuchs.
Und wem der begrifflich funktionale Charakter der Naturgesetz-
lichkeit einsichtig geworden ist, der begreift auch, dass seit Kant
gerade die Begreiflichkeit der Natur mit Notwendigkeit immer
wieder in den Interessenkreis nicht allein der Philosophen von
Kant bis zur Gegenwart, sondern auch der Mathematiker von
Jacobi und Riemarin bis zu Kneser und der Naturforscher von
Darwin und Helmholtz bis zu Braun, dem Physiker, und last not
least zu dem für alle drei Gebiete schwer ins Gewicht fallenden
Poincare als allgemeinste Bedingung aller Naturforschung über-
haupt gerückt wordei* ist. Aber wir verstehen auch, dass wir für
diese Begreiflichkeit nicht mehr zu einer unbegreiflichen Hinter-
welt, einer metaphysischen Wirklichkeit von absolut gedachten
Dingen an sich unsere Zuflucht zu nehmen brauchen. Die Wirk-
lichkeit, in der wir leben, vermag uns, um im Bilde mit Hegel zu
reden, selbst wenn wir sie nicht mit Hegel schon selbst als ver-
nünftig, sondern lediglich mit Kant als vernunftbedingt erkennen,
doch immerhin wenigstens vernünftig anzusehen. Aber wir haben
schon die von Kant, wie von Hegel in gleicher Weise bezeichnete
Voraussetzung dafür ausgesprochen: Damit uns die Wirklichkeit
vernünftig ansehe, ist freilich schon vorausgesetzt, dass wir. sie
selbst vernünftig ansehen. Welcher wissenschaftliche Mensch aber
wollte oder dürfte auch nur darauf verzichten? Wissenschaft
treiben heisst doch, um im Bilde zu bleiben, nichts Anderes, als
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mit der Wirklichkeit verständnisinnige Blicke wechseln. Aber
welcher Mensch überhaupt dürfte einen solchen Verzicht leisten,
wenn er nicht auch darauf verzichten wollte, wahrhaft Mensch
zu sein? Also nicht bloss dem Forscher, sondern dem Menschen
überhaupt, und nur darum kann er Mensch sein, ja schlechtweg
dem Vernünftigen ist diese Welt nicht stumm; ebendarum, weil
sie gesetzlich bedingt ist.
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